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Zur Darstellung von Triacetin ; 

von Dr. Carl Batlinger. 
(I.;ingulaiifen am 13. Februar 1891.) 

-- 

Wegen des lheoretischen Interesses, zumal fur die Frage 
nach der Acroleinbildung, dann auch wegen der grofsen 
Einfachheit, mcchte ich mir erlaubcn, im Anschlusse an meine 
Yittheilnng iiber die Darstellung des Brenztraubensiureglycid- 
iithers, das Verfahren anzugeben, welchzs in kurzer Zeit die 
Gewinnung von Triacetin gestattet. 

Zu 50 g fein gepulverteni saureni schwefelsaureni Kali, 
welche sich in eirier geraumigen Flasche befinden, giebt man 
20 cbcm eingedicktes Glycerin, schwenkt uin und setzt i0  cbcm 
Essigsaureanhydrid zu , welches obcn aufschwimnit. Unter 
Unischwenken des Gefhfses wird uber freiem Feuer erhitzt. 
Pliitzlich erfolgt heftige Reaction und in E’olge deren Miscliung. 
Jctzt werden iiach und nach ohne Unterbrechung des Erhitzens 
zur siedenden Masse noch 20 chcm Essigsaureanhydrid cufliefsen 
gelassen. Dasselbe wird , jedesnial linter starker Reactioii 
verbraucht. Wenii das Anliydrid auf einmal zugegeben wird, 
so k a n n  dieselbe so heftig werden, dafs die Mischung aus 
deni Kolben geschleudert wird. Sach liurzein Sieden, wiihrend 
dessen nur etwas scliweflige S h e  entweicht, entnhcht sich 
diti llasse. Jetzt wird die klarc Flussigkeil rasclr von cleni 
Salz i t i  ein Beclierglas abgegossen, das Salz init einern Glas- 
stab iiirigeruhrt und nach dern Erkalten riiit Aether ausgezogen. 
Den Aetlierauscug fugt man zu der vorliin erwhhntcn Flussig- 
keit, welche dadurch stark getrubt wirtl untl Srtlfat abscheidet. 
Nach deni  Filtriren wird der Aether ver.japt rind tler Riickstand 
destillirt. 

Es gehcn his 120n etwas Wasser und Essigsaure uber, 
dam strigt clas Therrnomt:ler msch auf  2500, wobei wieder 
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Flussigkeit uberzugehcn beginiit, Zwischen 260 und 2?0° gelit 
die Hauptmasse der Flussigkeit uber , cine ziemliche Meiige 
zwischen 290 uiid 290°, ini Siedegefiil's Iiiaterbloibt ein gelber 
ziihflussiger Riickstand. 

Da, offenbar in Folgc der Eirrw irkulry von etwas beige- 
mischter Schwefelslure, whlirend des Siedens der Gernch v011 

Acrolein hemerklich wirtl , werden die farblosen Destillate 
nochmals iibergetrieben. 

Es wird eine Hauptfractian, welche zwischen 264 und 
2 W ,  Triacetin, und ein kleiiierer Antheil, der uiii 285O iibcr- 
geht, Diacetin, gewonnen, wiihrend eine dicke gelbe Fliissig- 
keit zuruckbleibt. Die letztere lust sicli in  kalteni Wasser 
kaum, in heifserri Wasser etwas, leicht in Aether, reducirt 
stark Silbersalpeter und ist resistent gegcn liochendc verduiinte 
Natronlauge. 

Die farblosen Destillate sind absolut frei von Acroloi'ii rind 
da sic Silhersalpeter in wasseriger Liisung nicht reducirer, 
kiinnen sic auch kein Acetglycid enthaken. 

Wird Natronlauge von i,28 spc:c. Gewicht in die Plussig- 
keiten eingetragen, so lindet starke Erwarmung statt. Nacb 
tlem Erkalten erstarrt das Ganze zu eincm Brei schiiner Blitter 
von essigsaureni Natron, welches auf yoruser Thonplatte ali- 
gcsaugt, rein xuruckbleibt. In 2 Stunden Arbeitsdauer rvurdeii 
efwas ubcr 10 cbcm Triacetin und 4 cbcm Diacetin gewoniien. 

B ii t t i n g  e T , zur Dnrstetlung zon T k c e t i n .  




